
Sklaven der Todesfabrik – Das Sonderkommando

Das Sonderkommando bestand zur Zeit Nationalsozialismus aus aus einer Gruppe von Häftlingen, 
die in den Vernichtungslagern gezwungen wurden, die Ermordung ihrer Mit-Häftlinge 
vorzubereiten.
Dazu hatten sie verschiedene Aufgaben. Sie waren zwar nicht direkt an der Ermordung beteiligt, 
aber die Vorbereitung und Entsorgung der Opfer war schon ausreichend genug, um die Psyche der 
Häftlinge des Sonderkommandos zu zerstören. Dadurch, dass die Häftlinge diese belastende Arbeit 
verrichteten, konnte das SS-Personal seine eigene Psyche schützen. Allerdings durfte es keine 
Zeugenschaft des Massenmordes geben. Aus diesem Grund wurde das Sonderkommando 
regelmäßig durch neue Häftlinge ausgetauscht und die alten Häftlinge wurden umgebracht.
Die verschiedenen Aufgabenbereiche wurden unter den Häftlingen aufgeteilt.

Ein Teil des Sonderkommandos bereitete die Häftlinge vor, indem sie die Opfer nach einer 
Selektion empfingen. Sie halfen ihnen beim Ausziehen, bevor sie die Häftlinge weiter zu den 
Gaskammern schickten. Dort tötete das SS-Personal die ahnungslosen Menschen. Zur Vergasung 
der Häftlinge verwendeten die Nazis das Giftgas Zyklon B. Die Schreie, die aus diesen Kammern 
kamen, müssen unerträglich gewesen sein.
Nach dem Massenmord suchten andere die Leichen nach Wertgegenständen ab, mit dem Wissen, 
dass die Opfer vor zehn Minuten noch lebten. Die Körper waren demnach also noch warm. Sie 
suchten zum Beispiel nach Goldzähnen, die sie den Opfern dann ausreißen mussten, oder eben nach 
Nahrung, die die Häftlinge dabei hatten. Nahrungsmittel waren für die Häftlinge etwas ganz 
Wertvolles und deswegen war es nicht unüblich, dass sie sie versteckt an ihrem Körper trugen. Den 
Frauen wurde das Haar abgeschnitten. Alles, was die Häftlinge bei sich hatten, wurde 
weiterverwertet, so auch die Haare, mit ihnen wurden unter anderem Kopfkissen ausgepolstert.
Dann trugen einige die Leichen Richtung Krematorien, wo sie verbrannt wurden, um jegliche 
Beweise für einen Massenmord zu beseitigen, während andere die Gaskammern säuberten. Sie 
entfernten also Erbrochenes, Blut und reinigten die Kammern vollständig, damit die Nächsten nicht 
frühzeitig Verdacht schöpften. Anfangs wurden riesige Löcher gegraben, in die sie die Leichen 
hineinschmissen und somit begruben. Dies hätte allerdings Spuren hinterlassen, die das SS-Personal 
beseitigen wollte. Deswegen wurde die Leichen alle wieder ausgegraben, um dann schlussendlich 
verbrannt zu werden. Die Asche wurde daraufhin in einen Fluss geworfen.

Viele Häftlinge hielten den psychischen Druck nicht aus und verloren den Verstand oder begingen 
Selbstmord. Bekannt ist ein Fall, in dem sich ein Häftling samt der Leiche in eine 
Verbrennungsgrube stürzte, um sich so das Leben zu nehmen. Ein in der Nähe stehender SS-Mann 
erschoss ihn dann. Der Druck kam daher, dass die Häftlinge des Sonderkommandos ihre eigenen 
Verbündeten verraten mussten. Sie konnten es keinem erzählen, denn sie selber taten dies nur, um 
ihr Leben wenigstens etwas zu verlängern. Erzählten sie es doch, so wurden sie auf der Stelle 
getötet, sei es durch lebendiges Verbrennen oder durch einen Schuss. Des Weiteren wollten sie 
selber nicht zugeben, was für grausame Arbeit sie verrichten mussten.
 
Es kam die Diskussion einiger Menschen auf, Menschen, die auch teilweise nichts damit zu tun 
hatten, aber auch derer, die überlebten, aber nicht Teil des Sonderkommandos waren, dass die 
Häftlinge des Sonderkommandos ebenfalls für den Holocaust verantwortlich waren. Immerhin 
waren sie an den Morden in den Gaskammern beteiligt und plünderten danach die Wertgegenstände, 
behaupten einige wenige. Doch genau diese Schuldzuweisung wollte das SS-Personal auch 
erreichen. Denn so konnten sie sich am Ende entlasten und die Schuld auch auf die Häftlinge 
schieben.
Wie schon gesagt, wurden die Häftlinge des Sonderkommandos dazu gezwungen und haben dies 
keineswegs freiwillig getan! Sie hatten die Wahl, entweder direkt zu sterben oder sich dem 



Sonderkommando unfreiwillig anzuschließen. Manche wussten, was für ein tödliches Ende 
kommen würde, wenn das Sonderkommando durch neue Häftlinge ausgetauscht wurde. Sie 
verlängerten also ihr Leben und hofften damit die Chance auf Befreiung zu erhöhen. Dabei 
zerstörten sie sich ihre ganze Psyche, vor allem, wenn es geliebte Angehörige waren, die sie  
geradewegs ins Verderben führten. Doch so waren es auch die Häftlinge des Sonderkommandos, die 
geradewegs mehrere Aufstände planten und vollzogen. 

Briefe, Tagebücher und andere Dokumente wurden von den Häftlingen vergraben, um der Nachwelt 
zu beweisen, was wirklich geschah und wie schrecklich das alles für sie war. Sie schrieben Texte, in 
denen sie diese grausame Arbeit dokumentierten und die die Emotionen des Sonderkommandos 
erahnen lassen. Auch Bilder sind aufgetaucht, die jemand heimlich während der 
Leichenverbrennung machte.

Historischer Ablauf:
Das Sonderkommando, welches schätzungsweise zu 99% aus jüdischen Häftlingen bestand, wurde 
im Mai 1942 mit Beginn der Massenvernichtung in den Konzentrationslagern eingeführt. Eine 
Arbeitsgruppe wurde zunächst im Krematoriums-Kommando in Auschwitz sowie in Räumungs- 
und Begrabungskommandos in Auschwitz-Birkenau eingesetzt.  
Im September 1942 kam es zur Aufstellung eines Exhumierungs- und Verbrennungskommandos bei 
den Massengräbern in Birkenau. Die Umwandlung zu unter freiem Himmel arbeitenden 
Sonderkommandos begann im März 1943. Nachdem die Vernichtungsaktionen in Auschwitz- 
Birkenau im Oktober 1944 eingestellt wurden, wurden überlebende Sonderkommando-Häftlinge bis 
kurz vor der Lagerevakuierung am 18.01.1945 im Abbruchkommando der Krematorien eingesetzt.
Es kam zu mehreren Fluchtversuchen und dem Verrat einer geplanten Massenflucht, wodurch das 
erste Sonderkommando von insgesamt 400 Mann am 09.12.1942 ermordet wurde.
Davor kam es noch nie zur systematischen Vernichtung der Sonderkommandos. Durch eine hohe 
Krankenrate unter den Häftlingen kam es zu regelmäßigen Absonderungen der kranken und 
schwachen Sonderkommando-Häftlinge, die dann im Krankenbau des Stammlagers durch Phenol-
Injektionen ermordet wurden. Am 09.12.1943 wurde ein neues Sonderkommando von der SS 
gebildet, das aus 300 Häftlingen bestand und im März 1943 auf 400 Häftlinge und im Mai 1944 auf 
874 Häftlinge erweitert wurde. Insgesamt waren mindestens 2.200 Häftlinge zwischen 1942-1945 
im Sonderkommando, wobei die Zahl bis Ende 1943 aufgrund der hohen Sterblichkeit und ab 
Februar 1944 auch durch die Selektionen schwankte. Im Februar 1944 kam es durch die hohe 
Sterblichkeit durch Krankheiten und Unterernährung zur wöchentlichen Selektion der 
arbeitsunfähigen Sonderkommando-Häftlinge. Das gängige Bild von guten Lebensbedingungen des 
Sonderkommandos steht im Kontrast zur Wirklichkeit der Zwangsarbeit, dem brutalen Terror der 
SS, Hunger, Durst, mangelnder Hygiene und Krankheiten durch die Wetterbedingungen bei der 
Arbeit im Freien. Im Jahr 1944 kam es zu den ersten beiden Vernichtungen des Sonderkommandos, 
da es einen Arbeitsmangel gab und so Fluchtversuche verhindert werden sollten, da befürchtet 
wurde, dass die Häftlinge ihre nun neu gewonnene freie Zeit in die Planung solcher investierte. Ein 
großer Teil der Häftlinge wurde jedoch aufgrund der wenigen Vernichtungstransporte in anderen 
Bereichen, wie zum Beispiel bei Abbrucharbeiten in der Umgebung, bei Gartenarbeiten, zum 
Holzfällen und zu Privatarbeiten für ihre Bewacher und zum Kokstransport eingesetzt. Die dritte 
und vierte Liquidation hingegen war eine schrittweise Auflösung des Sonderkommandos, wobei es 
am 07.10.1944 zur Revolte der zur Ermordung ausgewählten Häftlinge kam. Dieses Ereignis ging 
als einziger bewaffneter Häftlingsaufstand im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau in die 
Geschichte ein, dabei wurden 451 von 616 Häftlingen ermordet. Nur ungefähr 95 Männer, die 
Zeugen des Aufstandes waren, erlebten das Kriegsende mit.



Vom Schicksal Geschlagene

Einige Wochen nach der Ankunft im Konzentrationslager fragte der Arbeitsdienstführer nach 
Männern mit zufälligen Berufen, die komplett belanglos waren, und diejenigen, die sich meldeten, 
kamen ins Sonderkommando, ohne dass sie wussten, was für eine Arbeit sie verrichten müssten. 
Die Gefangenen meldeten sich mit der Hoffnung auf eventuell besseres Essen und einem Dach über 
dem Kopf. Die SS hielt die Arbeit bis zum Ende hin geheim, erst als die Häftlinge bereits in den 
Krematorien angekommen waren, wurde ihnen die Wahrheit gesagt. Wenn sie sich dann weigerten, 
so wurden sie ohne langes Zögern von der SS erschossen.
Die Neuankömmlinge waren im ersten Moment wie erstarrt, doch die schon länger dort arbeitenden 
Häftlinge halfen ihnen und erklärten ihnen die Lage.

„Dies ist jetzt die Situation, ihr müsst damit leben,
wenn ihr das nicht schafft, müsst ihr euch umbringen

oder dafür sorgen, dass die SS euch erschiesst.“

Diejenigen, die stark genug waren, sich selbst umzubringen, taten dies auch, doch den anderen blieb 
nichts anderes übrig, als zu arbeiten.
Die Aufgaben, die die Häftlinge verrichten mussten, waren sowohl physisch als auch psychisch 
nicht auszuhalten.

„Das kriege ich nicht hin, morgen früh gehe
ich zum elektrischen Zaun und bringe mich um.“

Häftlinge, die in der „Auskleidekammer“ arbeiteten, mussten kleinen Kindern und älteren 
Menschen beim Ausziehen helfen. Natürlich wollten diese wissen, wo sie waren, was hier vor sich 
ging und was mit ihnen geschieht, doch das Sonderkommando durfte ihnen nicht die Wahrheit 
sagen. Doch auch zu lügen, war keine Alternative für sie, und so schwiegen sie meistens. Denn 
wenn sie dennoch die Wahrheit sagten, so endete dies für niemanden gut, die dem Tode Geweihten 
waren verzweifelt und auch das Sonderkommando bereitete sich selbst Kummer.

Und so liefen die Opfer dann nackt, und ohne die Wahrheit über ihr Schicksal zu kennen, in die 
Gaskammer hinein, und erst als sie immer weiter zusammengedrängt wurden, haben sie gesehen, 
dass dies keine normale Dusche ist, dass dies nicht menschlich ist, und sie begannen, sich zu 
wehren. Sie begannen zu schreien und versuchten wieder herauszukommen, doch die SS schlug auf 
sie ein und schloss schlussendlich die Türe.
Der Zeitpunkt, an dem die Menschen in der Gaskammer realisierten, wie es um ihr Schicksal stand, 
war klar an ihren Gesichtern zu erkennen. Die Gefühle zeichneten sich deutlich darin ab: die Panik, 
die Verzweiflung, die Traurigkeit.
Die Schreie waren von außen zu hören und der Sterbeprozess war nicht langsam. Es war ein 
Prozess, der sich teilweise über 20 Minuten hinzog, doch die Schreie verstummten nach bereits 5 
bis 10 Minuten, danach war nur noch das Atmen und Stöhnen zu hören, doch irgendwann 
verstummte auch dieses. Erst dann wurde die Tür wieder geöffnet und das Sonderkommando 
startete mit seiner schweren Arbeit.

„Habe ich das aus eigenem Willen getan?
Habe ich das getan?“ 

Die Menschen starben im Stehen, sie starben in den Armen der anderen. Auch das „Rausholen“ aus 
der Gaskammer erwies sich als schwieriger als gedacht, denn die Menschen klebten aneinander und 
waren kaum voneinander zu lösen. Nach jeder Vergasung achteten die Häftlinge des 



Sonderkommandos auf die Gesichter der Opfer, sie schauten, ob jemand dabei war, den sie kannten. 
Sie hofften, dass dies nicht der Fall war.

„Es war eine Sklavenarbeit.“

Nachdem die Tür wieder geöffnet wurde, musste alles ganz schnell werden, damit die Gaskammer 
für die nächste „Ladung“ bereit war. Es gab also eine Gruppe, die die Leichen herausschleppte, und 
eine, die die Gaskammer von Blut, Kot, Urin und Erbrochenem reinigte. Nach nur wenigen Minuten 
gab es keine Spuren mehr von der Gräueltat, nur wenn man auf die Wände achtete, konnten sich die 
vielen Kratzspuren der Opfer erkennen lassen, die versuchten, an den Wänden Halt zu finden und 
herauszukommen.

Schichtarbeit rund um die Uhr machte es möglich, dass an manchen Tagen bis zu 12 000 Menschen 
ermordet wurden.
Doch gegen Ende des Krieges war auch das nicht genug, vor allem waren die Verbrennungsöfen 
nicht ausreichend, und so wurden Verbrennungsgruben eingerichtet. Dort wurden die Körper der 
vergasten Menschen hingeschleppt und verbrannt. Doch nicht nur Leichen wurden verbrannt, 
manchmal hat die SS auch lebendige Kinder auf die Scheiterhaufen geworfen und gegen Ende kam 
ein Transporter, der voller alter und gebrechlicher Menschen war, die selbst nicht mehr laufen 
konnten. Diese noch lebenden Menschen wurden einfach „ausgeschüttet“ und dann auch lebendig 
verbrannt.

„Lebendig hat man sie ins Feuer geworfen.
Lebendig!“

Damit die Häftlinge im Lager nicht von der wahren Tätigkeit, die in den Krematorien vonstatten 
ging, erfuhren, wurde das Sonderkommando komplett isoliert. Sie wohnten im Krematorium und 
wurden besonders stark von der SS bewacht, damit sie auf gar keinen Fall Kontakt mit anderen 
Häftlingen hatten und somit keine Massenpanik auslösen konnten.
Von Anfang an waren die Häftlinge des Sonderkommandos deshalb eine „Kameradschaft“, die 
aufeinander achtete, denn ihnen allen blühte dasselbe Schicksal.
Wenn Häftlinge dabei waren, die psychisch schwächer waren, so wurden sie von ihren Mit-
Häftlingen von den grausamsten Tätigkeiten ferngehalten und geschützt.

„Was man dort sehen musste,
ein Mensch wird darüber wahnsinnig.“

Niemand aus der Nachwelt sollte erfahren, zu welchen Gräueltaten das Sonderkommando 
gezwungen war, niemand sollte Zeuge eines so grausamen Massenmordes sein, und so wurden die 
Häftlinge nach einiger Zeit immer wieder ausgetauscht und ermordet. Das Sonderkommando war 
bereits vom ersten Tag an dem Tode geweiht.
Von insgesamt etwa 2100 Häftlingen des Sonderkommandos überlebten nur 80 den Holocaust. 
Diese 80 Männer versuchten danach, sich ein neues Leben aufzubauen, doch die Vergangenheit ließ 
sie nicht los. Viele schwiegen über ihre Erfahrungen und nahmen ihre Geheimnisse über das, was 
dort passierte, mit ins Grab.
Die ehemaligen Mitglieder des Sonderkommandos müssen noch heute mit den schweren 
psychischen Folgen ihrer Gefangenschaft kämpfen.
Jedes Mal, wenn sie die Augen schließen, kommen ihnen wieder die Bilder von Auschwitz in den 
Kopf, die Bilder von brennenden Körpern, von Körpern, die einander im Tode umschlingen. Es ist, 
als wären sie wieder da gewesen.



„Es ist ein Feuer, das man nicht löschen kann.
Ich lebe damit, weil ich damit leben muss.“

Viele Überlebende haben Schwierigkeiten damit, über ihre Erfahrungen zu reden, sie suchen Ruhe, 
eine Ruhe, die sie nicht finden können.
Die Sonderkommando-Häftlinge waren vom Schicksal Geschlagene, waren Menschen, die einfach 
nur noch einen Tag länger leben wollten. Sie taten diese Dinge nicht aus Bosheit, sondern weil sie 
überleben wollten.

„Die Deutschen haben getötet,
nicht ich habe getötet.“

Doch sie trafen auf viele Vorwürfe. Vorwürfe, dass sie nur auf ihr eigenes Überleben bedacht waren, 
dass sie den Nazis halfen, unschuldige Menschen systematisch zu vernichten. Diese Vorwürfe 
brachten die Überlebenden zum Schweigen. Dieses Unverständnis und diese Ignoranz gegenüber 
ihren Erfahrungen hinderte sie daran, damit abzuschließen.

„Wer nicht in Auschwitz war,
wird es nie verstehen.“

Wegen der, durch die Vorwürfe verstärkten, Scham- und Schuldgefühle wollten viele 
Sonderkommando-Überlebende nicht, dass jemand von ihrer Arbeit im Konzentrationslager erfuhr, 
sie wollten diese Zeit vergessen. Doch das ist ihnen nicht möglich.
Der Gedanke an ihre Unschuld, das Wissen, dass sie nicht die Verantwortung für diese vielen 
grausamen Tode tragen, ließ sie weiterleben. Das Grauen ist nur dadurch auszuhalten, sie 
überlebten, weil sie Opfer in einer Situation ohne Ausweg waren.

„Bis heute kann ich nicht damit leben.“ 

Die zwischengestellten Zitate stammen von ehemaligen Häftlingen des Sonderkommandos, die das Konzentrationslager überlebten 
und im Nachhinein von ihrer Zeit dort erzählten, unter anderem von Josef Sackar, Jaacov Gabai, Leon Cohen und Eliezer 
Eisenschmidt.


